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weiter gegangen ist: um eine abschlie?ende Darstellung zu geben war es 

erforderlich, die Correfpondenz der wittelsbachschen F?rsten und F?rstinnen 
in dieser Sache, von der nur erst ein kleiner Theil bekannt ist, aus den 

Archiven ans Licht zu ziehen. Auch nicht alles, was gedruckt ist, hat der 

Verf. benutzt: so hat er C. v. Webers aktenm??ige Schrift ?ber die Kur 

f?rstin Maria Antonia Walpurgis sich entgehen lassen, welche zwar nicht 
im Buchhandel erschienen, aber doch leicht zug?nglich ist; eben so wenig 
die Denkw?rdigkeiten des Landgrafen Karl von Hessen, der im Haupt 
quartier Friedrichs des Gro?en sich befand. ^. 8. 

I. Kuhns, Geschichte der Gerichtsverfassung und des Processes in der 
Mark Brandenburg vom 10. bis zum Ablauf des 15. Jahrhunderts. Bd. II. 
8. 566 S. Berlin 1667. 

Seit einer Reihe von Jahren trug sich der Verf. des vorliegenden 
Werkes mit dem Plane, die m?rkische und die Fehmgerichtsverfassung, zwei 
der eigenth?mlicksten Seiten der deutschen Rechtsgeschichte, in eingehender 

Untersuchung darzustellen. Ueber den zweiten Gegenstand hat er wieder 

holt Vorlesungen an der Berliner Universit?t gehalten, und was man von 
der ausf?hrlicheren Darstellung h?tte erwarten d?rfen, zeigt das jetzt ab 

geschlossen vorliegende erste Werk. Zum gro?en Verluste f?r die Wissen 
schaft, wie zum tiefsten Schmerze aller, die ihm im Leben naher gestanden, 
hat den Verf. vor wenigen Monaten ein fr?hzeitiger Tod hinweggerafft. 

? Von dem Werke ?ber die m?rtische Gerichtsverfassung war 1865 der 

erste Band erschienen (vgl. H. Z. XIII, 553 ff.), welcher nur den Rahmen f?r 
das Ganze abgeben sollte, indem er die markgr?fliche Gerichtsbarkeit im 

allgemeinen und sodann die Competenzabgrenzung der einzelnen in der 
Mark bestehenden Gerichte, unter geflissentlicher Vermeidung jedes Seiten 
blicks auf die benachbarten Territorien, im besondern darzustellen suchte. 
Das jetzt vorliegende zweite Buch schildert die einzelnen Gerichte f?r sich 
und in ihrem Zusammenhange mit den entsprechenden Gebilden bei den 

Nachbarn, insbesondere den Westfalen. Es beginnt mit dem Vogtgericht. 
Die V?gte, urspr?nglich nach Art der fr?nkischen Vicarien und der s?ch 
sischen Schulthei?en blo?e jurisdictionelle Stellvertreter des dem s?chsischen 
Grafen entsprechenden Burggrafen, erhalten bei der Zunahme der Bev?l 

kerung und der wachsenden Zahl st?dtischer Anlagen schon im 13. Ihd. 
innerhalb der Burggrasschaft eigene Sprengel und dr?ngen, wie die ihnen 
?hnlichen sachsischen Gcgrafen (S. 21?34), den h?heren Beamten mehr 
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und mehr in den Hintergrund. Der Burggraf wird bald zu einer blo?en 

Aufsichtsbeh?rde und zuletzt ganz ?berfl?ssig; seine Competenz geht auf die 

V?gte ?ber. Ende des 14. Ihds. sind auch die Voigteisprengel, weil durch 

zahlreiche Exemptionen und patrimoniale Privilegien durchbrochen, unprak 

tisch geworden; die Reste werden zu ueueu (Landgerichts-) Sprengeln zu 

sammengelegt, und so tritt das Landgericht an die Stelle des Vogtei 

gerichts, ohne da? eine innerliche Umwandlung stattgefunden h?tte. Zum 

Vogt- resp. Landgericht geh?ren auch die vom Markgrafen ernannten 

Sch?ffen, in der Regel sieben, statt der Besoldung mit Freig?tern oder 

Grundrenten ausgestattet. An Stelle des Frohnboten erscheint hier der 

Landreiter (ds?sllus, vom Eintreiben der Bede). Die Gerichtsst?tte steht 
ein f?r allemal fest (der Verf. weist mehrere nach, besonders die vielbe 

sprochene Klinke). J?hrlich dreimal ist ungebotenes Gericht, gebotenes nach 

Bed?rsni?, meist alle sechs Wochen. Gro?e Grundherren, wie die Kl?ster 

Leizkau und Chorin, das Stift Brandenburg, der Bischof von Lebus, die 

Herren von Alvensleben und von dcr Schulenburg hatten schon fr?h die 

finanzielle und administrative Seite der ihre Besitzungen umfassenden Land 

gerichte an sich gebracht, im ?brigen haben doch auch diese p at ri mo 

niale n Landgerichte den markgr?flichen Charakter bewahrt. Bei den 

um Seehausen und Werben angesiedelten niederl?ndischen Colonisten kommt 

bis Mitte des 18. Ihds. eine Jahresversammlung, das Botding, und 

als Nachtragsgericht zu demselben das Lodding vor. In trefflicher Aus 

f?hrung weist der Verf. nach, da? letzteres urspr?nglich das echte Ding, 

ersteres dagegen eine vom Markgrasen (sp?ter von seinem Stellvertreter) 

abgehaltene politische Landesversammlung war, bei der allm?hlich aber das 

gerichtliche Element ?berwog, so da? nun das Botding als Hauptgericht 

erschien. Au?erordentliche Gerichte wareu die Landfriedensgerichte, 

eigenth?mlich durch ihre Zusammensetzung wie durch summarisches Verfah 

ren, h?usig internationale Commissionen oder auch wohl a? uoo im Drange 
des Augenblicks eingesetzt. Die Dorfgerichte, von denen zuweilen ein 

zelne Geh?fte eximirt waren (Zaungerichte), bestanden aus dem Schulzen 
und gew?hlten Sch?ffen oder Beisitzern. Mit dem Schulthei?en des Ssp. 
hat diefer Dorfschulze nichts gemein, von dem s?chsischen Bauermeister 

unterscheidet er sich dadurch, da? er au?er in Civilsachen auch in gerin 

geren Criminalsacken (iu?ioiuur su^isiuuiu im engern Sinne) competent 

ist. Urspr?nglich waren die Schulzenstellen meist erblich (Lehnsschulzen): 
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spater ?berwiegen die Setzschulzen, die unter Mitwirkung der Gemeinde 

ernannt werden. Das Ernennungsrecht hat der Markgraf, in den patri 
moniales! Dorfgerichten, die durch die eigent?mliche Art der m?rkischen 

Colonisation schon in den ?ltesten Zeiten vorkommen, der Grundherr. Die 

Stadtgerichte sind von den Dorsgerichten urfpr?nglich nur durch den 

gr??eren r?umlichen Wirkungskreis unterschieden. Den patrimonialen Dorf 

gerichten entsprechen die Gerichte in den Mediatst?dten. Seit dem 13. 

Ihd. werden die St?dte vielsach vom Vogteigericht erimirt, sie erhalten 
nun statt des Vogts einen eigenen Beamten, der bald Vogt bald Schult 

hei? genannt wird, bald den fr?heren Schulzen f?r die niedere Gerichts 
barkeit neben sich bela?t, bald den Wirkungskreis desselben mit seinem 
Amte vereinigt. Die Ernennung des Stadtschulthei?en ist Sache des 

Markgrafen, wird dann aber zuweilen von Privaten lMediatstcidte), in 

den meisten F?llen von den St?dten selbst erworben, wobei inde? die 

Unterordnung unter die Gerichtsherrlichkeit des Markgrafen fortdauert, 
also keine Reichsunmittelbarkeit eintritt. Symbol dieses Selsgovernments 
ist der Roland, der aber zuweilen auch andere (z. V. Markt-) Privilegien 
andeutet. Die Sch?ffencollegien sind urspr?nglich mit den Stadtr?then 

identisch, werden dann aber allgemein von ihnen getrennt und erhalten 
ein besonderes Corporationsverm?gen, das zur Remuneration der einzelnen 

Mitglieder dient. Die Sch?ffen gelten als mittelbare markgr?fliche Beamte; 

sie erg?nzen sich entweder durch Cooptation oder werden vom Stadtrath 
oder von der B?rgerschaft gew?hlt. Statt des Landreiters fungilt der 

B?ttel, au?erdem ist im Rath wie im Gericht der Stadtschreiber th?tig. 
Sch?ffenb?cher, in die alle wesentlicheren Akte der freiwilligen Gerichts 
barkeit eingetragen werden, sind eine allgemeine Einrichtung, seit dem 15. 

Ihd. auch in den Dorsgerichten. Die Gerichtssitzungen sind ohne Aus 

nahme gebotene und finden alle zw?lf bis vierzehn Tage, f?r einfache 
Sachen (schlichte Klagen) wohl w?chentlich zweimal statt. Neben der Ge 

richtsbarkeit der Stadtgerichte tritt noch eine gewisse Administrativjustiz 
dss Raths ?ber seine Beamten und in Polizeisachen hervor. Auch die 

Gerichtsbarkeit der Innungen in innern Streitigkeiten ihrer Mitglieder 
und die seit dem 16. Ihd. nachweisbaren, aber wohl entschieden ?lteren 

Feldr?gegerichte (nron), beruhend auf einem innungsartigen Zusammen 
schlie?en der st?dtischen Ackerb?rger, sind erw?hnenswerth. Die Gerichts 
barkeit ?ber Personen ritterlichen Standes, ?ber Stadtgemeinden und in 
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Lehnssachen (soweit- sie nicht vor die einzelnen Mannengerichte geh?rten) 
?bte urspr?nglich der Markgraf pers?nlich aus; bald aber bedurfte es einer 

Vertretung, die urspr?nglich reisenden Hofrichtern f?r das ganze Land, 

sp?ter (ebenfalls reisenden) Districtshofrichtern in bestimmten r?umlich be 

grenzten Bezirken ?berlassen wurde. Unter den letzteren zeichnete sich der 

Hofrichter der Altmark (Tangerm?nde) aus, der in Lehnssachen allein f?r 
das ganze Land competent war. Seit der zweiten H?lfte des 15. Ihdts. 
werden auch st?ndige Provinciallehnsh?je eingerichtet, mit denen dann die 

Districtshosgerichte verschmelzen. Der Hofrichter und die Beisitzer des 

Hofgerichts waren stets ritterlichen Standes, Vasallen des Markgrafen. 
Die Sitzungen waren immer gebotene, zu denen nur die betheiligten Per 

sonen geladen wurden. Im 15. Ihd. trat zu der bisherigen Competenz 
der Hofgerichte auch die, als h?here Instanz die Rechtspflege der Unter 

gerichte zu ?berwachen, und in Folge dessen fand mehrfach eine Verschmel? 

zung mit den Landgerichten, den bisherigen Gerichten zweiter Instanz, 

statt. Ein Patrimonialhosgericht ?ber seine Ritter und deren Lehen ?bte 

im 15. Ihd. der Bischof von Havelberg aus; ob auch andere gro?e Herren 
in gleicher Lage waren, mu? dahingestellt bleiben. Die oberste Instanz 
in allen Rechtsh?ndeln in der Mark war immer der Markgraf selbst, er 

stand noch ?ber dem von ihm pers?nlich oder durch seinen Kammerrichter 

geleiteten, aus seinen R?then gebildeten Kammergericht, das urspr?nglich 

zu Tangerm?nde, dann zu Brandenburg, endlich zu Berlin in enger Be 

ziehung zu dem Hofgericht stand. Des Markgrasen Kammer war das 

h?chste Gericht des Landes und ordentliches Gericht der ?schlo?gesessenen" 

Familien und wohl auch der Pr?laten. Sachen von allgemeinem Landes 

interesse wurden in der Regel auf den Landtagen entschieden. 
Dies der wesentliche Inhalt des zweiten Buches. Das dritte Buch, 

das gerichtliche Verfahren in der Mark darstellend, ist rein juristischen 

Inhalts und entzieht sich deshalb der Beurtheilung in dieser Zeitschrift. 
Das ganze Werk ist mit liebevollster Sorgsalt gearbeitet, die Quellen 

(darunter viele ungedruckte) mit gro?er Gr?ndlichkeit zu Rathe gezogen; 

zwar begegnen hier und da Hypothesen ohne ausreichende quellenm??ige 

Begr?ndung, allein daran ist nur der maugelhafte Zustand der Quellen 

schuld, den der Verf. mit gl?cklicher Combinationsgabe nach Kr?ften zu 

ersetzen gesucht hat. Die Darstellung ist tlar und gef?llig, und wenn wir 

etwas daran auszusetzen haben, so ist es doch nur die Trennung der 
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Verfassungsgeschichte in zwei B?cher, wodurch die Uebersicht einigerma?en 

erschwert und Veranlassung zu manchen Wiederholungen gegeben wird. 

K. 3. 

Thudichum, F., Rechtsgeschichte der Wetterau. Bd. I. 8. 352 S. T? 

bingen 1867. 

Wie das eben besprochene Werk, so legt auch das von Thudichum, 
dem als wesentliche Vorarbeit des Vss. Schrift ?ber das freie Gericht 

Kaichen (Gie?en 1857) voraufgegangen war, lebhaftes Zeugni? von der 

Unentbehrlichkeit localer Untersuchungen auf dem Gebiete der deutschen 

Rechtsgeschichte ab. Die fr?here Methode, welche sich fast nur auf die 

Rechtsb?cher st?tzte, muh gegenw?rtig, wo es gilt concrete Anschauungen 
von Land und Leuten zu gewinnen, als abgethan gelten. Auch die Nechts 

b?cher haben nur als locale Quellen Werth, ihre verallgemeinernden Nach 

richten f?hren auf Abwege. 
? Der erste Theil des vorliegenden Werkes 

enthalt eine Versassungsgeschichte der Gerichte B?dingen und Wolferborn, 

so wie eine genaue Darstellung der Markenverh?ltnisse am s?d?stlichen 

Abhang des Taunus. Der zweite Theil wird die ?brigen Theile der 

Wetterau umfassen. Die umfassende Quellenkenntnih des Vss. (auch der 

gr??te Theil der von Grimm mitgetheilten Weisth?mer der Wetterau 

r?hrt von ihm her) und eigene ?rtliche Anschauung setzten ihn in den 

Stand, ein lebensvolles Bild der von ihm dargestellten Verh?ltnisse, die 

er ?berall bis in die neueste Zeit verfolgt, zu geben. Den Schwerpunkt 
der Untersuchung bilden die Markenverh?ltnisse, insbesondere der Nachweis, 

da? sich in der Wetterau und in den (im Anhange besprochenen) angren 

zenden Gebieten von Hause aus gro?e, mehrere Gemeinden umfassende 
Marken finden, deren r?umliche Ausdehnung urspr?nglich mit den Cent 

gerichtsbezirken identisch gewesen zu sein scheint. Wichtig ist auch der 

von dem Verf. nachgewiesene Umstand, da? die Markberechtigung in den 

hier behandelten Gebieten nicht auf Grundbesitz, sondern ausschlie?lich auf 
dem Gemeindeb?rgerrecht und der F?hrung eigenen Haushalts beruhte. 

Endlich m?ge hier noch der in drastischer Weise geschilderte Kampf zwischen 
der alten Volksfreiheit in den Markgenossenschaften und der aufstrebenden 

Landeshoheit erw?hnt werden. 

K. 8. 

Historische Zeitschrift. XXII. Band. 14 
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